
Was kostet ein Tiergespräch? 

Für mich eine nicht ganz 

einfach zu beantwortende Frage: 

Generell bin ich dazu bereit, bei 

Tieren die zur Vermittlung 

stehen, KOSTENLOS zu 

arbeiten, wenn…  

…der dazugehörige Mensch, 

oder der Mensch der die 

letztendliche Entscheidungen 

für das Tier trifft, sein 

eindeutiges Einverständnis dazu 

gibt, und mir versichert, im 

Sinne des Tieres zu handeln.

F Ü R  D I E S E S  G E S P R Ä C H  
B E R E C H N E  I C H  4 5 , 0 0  E U R O  

     zzgl. 5,00 Euro für 2-3 selbst gewählte Fragen

EIN NORMALES TIERGESPRÄCH 
- einfach mal fragen, wie es ihm geht - 

Für dieses Gespräch 
 berechne ich 65,00 Euro 

zzgl. 15,00 Euro, falls weitere Tiere 
angesprochen werden sollen, oder ein 

Folgegespräch zum selben Vorgang 
notwendig wäre.

EIN GESPRÄCH MIT PROBLEMBEHANDLUNG 

•  Familienzusammenführung
• Vorbereitung auf eine bevorstehende Veränderung
• Plötzlich verändertes Verhalten beim Tier

Ein normales Tiergespräch dauert zwischen 30 und 45 
Minuten.

Hierbei können auf Wunsch selbst gewählte Fragen 
gestellt werden.

Zusätzlich fühle ich mich in den Körper des Tieres ein, 
und erkundige mich nach eventuellen Beschwerden oder 
Schmerzen.

Außerdem frage ich das Tier immer, ob es selbst noch 
etwas wichtiges mitzuteilen hat - vielleicht eine ganz 
persönliche Botschaft für seinen Menschen?

Im Anschluss erstelle ich ein Protokoll, das ich euch per 
E-Mail zukommen lasse.

Selbstverständlich können wir im Nachgang gerne 
nochmal alles besprechen.

Ein Tiergespräch, das eine Problembehandlung umfasst, 
dauert meist zwischen 45 und 60 Minuten. 

Hierbei kann es auch nötig sein, weitere Tiere in einem 
Gespräche mit anzusprechen, wenn es sich z.B. um eine 
Konfliktsituation (Streit unter Tieren) handelt.

Gegebenenfalls wären auch weitere Folgegespräche 
notwendig, wenn erst neue, wichtige Informationen 
eingeholt werden müssen, die zur Problembehandlung 
beitragen  können. Oder ein Kompromiss ‚ausprobiert‘ 
werden soll.

Im Anschluss erstelle ich ein Protokoll, das ich euch per 
E-Mail zukommen lasse.

Selbstverständlich können wir im Nachgang gerne 
nochmal alles besprechen.



Zunächst bringe ich meine Alltagsgedanken 
zur Ruhe, beispielsweise mit einer kurzen 
Meditation.
Dann schaue ich mir das Foto des Tieres an; 
die weiteren Angaben wie NAME, ALTER, 
und wer noch zur FAMILIE gehört, helfen 
mir, das richtige Tier anzusprechen.
Es ist vergleichbar mit einem Telefonat, ohne 
sichtbares Kabel; die Angaben sind sozusagen 
die Telefonnummer die ich wähle.
Sobald ich mit dem Tier verbunden bin, und 
es mit einem Gespräch einverstanden ist, 
kann meine ‚Sprechstunde‘ beginnen.
Ein Gespräch von Herz zu Tier.
Was ich empfange ist eine Mischung aus
❖ Bildern
❖ Gefühlen
❖ Geräuschen
❖ Gerüchen / Geschmäcker
❖ Teilweise auch Worten 

Zum Schluss bedanke ich mich für das 
Gespräch und beende die Verbindung in der 
Gewissheit, dass alles was vom Tier kommt, 
beim Tier bleibt, und alles was von mir 
kommt, bei mir bleibt.

DER ABLAUF MEINER 
‚SPRECHSTUNDE‘

GESPRÄCHE MIT BEREITS 
VERSTORBENEN TIEREN

BEREITS VERSTORBENES TIER: 45,00 €  

Ein Tiergespräch mit einem bereits verstorbenen Tier erfolgt auf 
einer etwas anderen Ebene. 

Diese Gespräche lassen sich nicht beeinflussen, und sind oft sehr 
emotional. Manchmal enthalten Sie auch noch eine Botschaft für 
die Hinterbliebenen. Gerne kann ich eurem Tier auch noch eine 
Botschaft von euch überbringen.

KRAFTTIER -  REISE: 25,00 €  

Jeder von uns hat einen spirituellen Begleiter in Tiergestalt an 
seiner Seite. 

Manche Menschen -und auch Tiere- haben sogar mehrere dieser 
Begleiter im Laufe ihres Lebens. 

Krafttiere begleiten, beschützen, heilen und führen uns. 

BACHBLÜTEN -  BERATUNG: 25,00 €  

Tiere, genau wie wir Menschen, sind eigenständige Individuen, 
und definieren sich durch KÖRPER, GEIST und SEELE. Keines der 
Drei kann alleine bestehen. 

Es kann vorkommen, dass sich die Seele unwohl fühlt, und 
dadurch eventuelle auch körperliche Beschwerden auftreten 
können. Deshalb ist es wichtig, hier ganzheitlich zu unterstützen. 

KRAFTTIER -  KOMMUNIKATION 
-eine Reise in die *untere Welt*-

BACHBLÜTEN -  BERATUNG 
-als zusätzliche Unterstützung- 
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